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Das Kaliumpermanganat oxydiert bekanntlich die Oxalsaure in 
glatter und volliger Weise zu Kohlensaure und Wasser, wenn Schwefel- 
saure in zureichender Menge in der Losung vorhanden ist. Die 
Reaktion verlauft alsdann nach dem bekannten Schema: 

2KMn0, + 3H,S04 + 5C,H,04 = K,S04 + 2MnS04+10C0,+8H,0, 

und ist durch HEMPEL’S Verdienst zur Grundlage einer Methode 
geworden, welche eine ebenso bequeme als verlalsliche Bestimmung 
des Titers von Permanganatlosungen gestattet. Der Verlauf und 
der Mechanismus dieser Reaktion ist bereits im Jahre 1S65 durch 
HARCOURT und Esso~ nach zweierlei Riehtungen bin einem naheren 
Studium unterzogen worden. Die genannten Forscher variieren einer- 
seits die Menge der Schwefelsaure, des Mangansulfats und der 
Oxalsaure bei konstan ter Menge des oxydierenden Agens und der 
gleichen Zeitdauer der Reaktion , wahrend sie andererseits eben 
diese Zeitdauer als variabeln Faktor setzen. Im ersten Falle, das 
ist bei konstanter Zeitdauer der Reaktion, wachst die Geschwindigkeit 
der letzteren mit der Zunahme der Mengen an Schwefelsaure, sowie 
der Mengen des Mangansulfats, die von vornherein hinzugefugt 
werden; ein gleiches gilt fur den Zusatz an steigenden Mengen von 
Oxalsaure, obzwar in diesem Falle der Reaktionsverlauf yon einem 
gewissen Uberschusse der Oxalsauremenge an durch die Bildung 
von unloslichen Manganverbindungen ein komplizierter wird. In1 
Sinne der modernen Terminologie kame somit die katalytische 

~ _ _  
Philosophical Transactions, London 1865, 8. 193. 
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Wirkung der Wasserstoffionen sowie des Mangansulfats in Betracht. * 
Im zweiten Falle, das ist bei variabler Zeitdauer der Reaktion. 
ergiebt sich als Beziehung zwischen der restierenden Merge des 
Kitliumpermanganats nach Unterbrechung der Reaktion in einerri 
gegebenen Zeitpunkte, und der eben abgelaufenen Zeitdauer der 

Reaktion die folgende Beziehung: ~ - - - e?y, woraus durch Inte- 

gration folgt: y = ~ e - ~ z " .  a bedeutet die Menge des Kaliumperman- 
ganats vor Beginn der Reaktion, y die Menge desselben nach AblauS 
der Reaktion in der Zeit x. Diese Beziehung driickt somit die 
Thatsache aus , daSs die Merigen an Kaliumpermanganat, welche 
zuriickbleiben, wenn die Reaktion nach einer Reihe von Zeitinter- 
vallen unterbrochen wird, die in einer arithmetischen Progression 
wachsen, unter sich eine geometrische Reihe bilden, deren Quotient 
e - a  ist. Kaliumpermanganat verschwindet demnach durch seine 
Reaktion mit uberschussiger Oxalsaure der logarithmischen Formel 
gemafs, welche nach den Untersuchungen VAN'T HOFF'S ebenso fur 
die Spaltung von Dibrombernsteinsaure in Brommalehsaure und 
Bromwasserstoff, fur den Zerfall von Monochloressigsaure in Glykol- 
saure und Salzsaure u. s. w. Geltung besitzt. Die von HARCOURT 
und ESSOH untersuchte Reaktion ist somit nach der Bezeichnungs- 
weise VAN'T HOFF'S eine unimolukulare, anstatt wie zu erwarten 
stiinde eine heptamolekulare. 

Die beiden englischen Forscher haben somit lediglich die 
Reaktion in Betracht gezogen , welche sich zwischen dem Kalium- 
permanganat und der Oxalsaure abspielt, werm ein Uberschuls voii 
Schwefelsaure zugegen ist. Wie reagieren nun die beiden Korper 
miteinander , wenn der Schwefelsaurezusatz von vornherein unter- 
lassen wird? Die Reaktion, welche in diesem Falle vor sich geht, 
findet eine beilaufige Erwahnung in der Verofferitlichung FLEISCHER'S ::$ 

,,Uber die Einwirkung von ubermangansaurem Kali auf Weins&,ure.'* 
Sie verlauft gem&& der folgenden Umsatzgleichung : 

8C,&O, + 2KMn0, = 2MnC,O, + K,C,O, + 10C0, + 8H,O. 
Die Oxalsaure wird somit zum Teile zu Kohlensaure und Wasser 
verbrannt, zum Teile erscheint sie als Mangan- bezw. Kaliumsalz 

Siehe OSTWALD: Die wissenschaftlichen Grundlagen dcr analytischeu 
Chemie. 3. Aufl. S. 146.  

Etudes de dynamique chimique, Amsterdam 1884. S. 13 und 113; 
deutsche Ausgabe bearbeitet von E. COHEN, Leipaig 1896. 

ax 

a Ber. deutsch. chem. Qes. 6, 352. 
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unter den Endprodukten der Reaktion. Wird eine Oxalsaurelosung 
ohne Zusatz von Schwefelsaure tropfenweise mit einer Kalium- 
permanganatlosung bei einer Temperatur von zumindest 50-60 C. 
versetzt, dann verschwindet die rosenrote Farbung, die der ein- 
fallende Tropfen hervorruft , im Anfange fast augenblicklich, gegen 
das Ende der Reaktion zu nimmt die Losung eine schon rotgelbe 
Farbung an (Bildung von leicht zersetzlichen Manganisalzen?), bis 
schliefslich ein einziger Permanganattropfen eine opalisierende Trii- 
bung der bisher durchaus klaren Losung hervorruft, die auf Rech- 
nung von ausgeschiedenen, unloslichen Manganverbindungen zu 
setzen ist. Beim Aufkochen der getrubten Flussigkeit, ebenso wie 

Obzwar die folgenden Bemerkungen sich nur schwer in den Rahmen 
der vorliegenden Arbeit einfugen, so sei doch nicht unterlassen, auf die differenten 
und in eineelnen Fallen oft unklaren Angaben hinzuweisen , welche unsere 
Lehr- und Handbiicher der analytischen Chemie bezuglich des Zusatzes an 
Schwefelsaure enthalten, welcher bei Bestimmung des Titers einer Permanganat- 
losung mittels Oxalsaure notig ist. I n  alteren Werken findet sich htinfig die 
Weisung, jene Resultate zu verwerfen, bei deren Bestirnmung, wenn auch nur 
vorubergehend, eine Trubung der Fliissigkeit durch Ausscheidung von braunen 
Fliickchen erfolgt ist. Die Reaktion verlauft jedoch, trotz des gekennzeichneten 
Ubelstandes, glatt bis zu Ende, selbst dam,  wenn nur die theoretisch berechnete 
Menge an SchwefeMure vorhanden ist Es erscheint vielleicht nicht iiber- 
fliissig, die folgenden Zahlen als Belege hielfur anzufiihren: 0.2221 g krystalli- 
sierter Oxalsaure in 50 ccm Wasser geliist und mit der theoretisch berechneten 
Menge an Schwefelsaure, das ist 8.57 ccm n/4 Schwefelsaure (1 ccm = 12.091 mg 
HnS04) versetzt, verbrauchten: 19.75 ccm einer Kaliumpermanganatlosung, von 
welcher 1 ccm bei Zusatz einer weitaus uberschussigen Menge an Schwefel- 
saure: 0.01126 g krystallisierter Oxalstiure zu oxydieren im stande ist. Der 
Theorie entspricht die Menge von 19.72 ccm. Dasselbe Resultat ergsb sich 
wiederholt bei Durchfuhrung des gleichen Versuches. Obzwar im Verlaufe der 
Titration Triibungen und sogar intensive Ausscheidungen von unloslichen 
Manganverbinduugen voriibergehend stattfanden, verlauft die Reaktion trotz- 
dem gemafs der empirischen Gleichung zu Ende, doch ist ihr Endpunkt nicht 
mehr durch die beginnende Rotung der Flussigkeit gekennzeichnet , sondern 
durch eine opalisierende Trubung , bezw. durch die Ausscheidung von feinen 
Flockchen, welche von der Reaktion des zuletzt einfallenden Tropfens der 
Kaliumpermanganatloaung auf das vorhandene Mangansulfat in der LBsung 
herruhren, und von brauner Farbe sind. Es kommen somit bei der Titerstellung 
von Kaliumpermanganatiosungen mit Hilfe von Oxalstiure in Beeug auf den 
Zusatz von SchwefelsLure in Retracht: I. Die katalytische Beschleunigung 
des gesamten Oxydationsprozesses nach MaBgabe der Konzentration der vor- 
handenen Wasserstoffionen : 11. die scharfe Fixierung des Endpunktes durch 
das Auftreten der Rosafiirbung , indem ein OberschuQ von Schwefelsaure die 
Einwirkung des Ksliumpermanganats auf das vorhandene Mangansulfat erheb- 
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beim langeren Stehenlassen, scheiden sich an der Oberflache feine, 
Fraune Flockchen ab, deren Ursprung zweifelsohne von der Ein- 
wirkung des iiberschiissigen Tropfens der Kaliumpermanganatlosung 
auf die entstandenen Oxalate herstammt. Das Ende der Reaktion 
Mst  sich somit leicht erkennen, und bietet die Prufung der Reaktion 
auf ihren quantitativen Verlauf hin keinerlei Schwierigkeiten, wie 
aus folgenden Zahlen hervorgeht: 

I. 0.2 g krystallisierte Oxalsaure in 50 ccm Wasser gelost 
wurden mit einer Kaliumpermanganatlosung von genau bekanntem 
Titer bis zum Eintritt der opalisierenden Triibung versetzt. 

1 ccm der Losung enthielt: 5.194 mg KMnO,. 
Verhraucht wurden : 12.1 ccm der Kaliumpermanganatlosung ; 

11. 0.2 g Oxalsaure in 50 ccm Wasser gelost verbrauchteri: 

1 ccm der Losung enthielt: 5.907 mg KMnO,. 
Der Theorie nach sind erforderlich: 10.61 ccm. 

der Theorie nach sind erforderlich: 12.07 ccm. 

10.6 ccm Kaliumpermanganatlosung. 

Nachdem nunmehr der quantitative Verlauf der Reaktion fest- 
gestellt erschien, konnte an die Losung der Frage nach dem 
Mechanismus der Reaktion herangeschritten werden. Nach dem 
Verlaufe der eingangs beschriebenen Versuche von HARCOURT und 
ESSON~ lag die Erwartung nicht ferne, dalb ebenso die Reaktion 
zwischen Kaliumpermanganat und Oxalsaure , wie sie ohne Zusatz 
an Mineralsaure verlauft, eine polymolekulare Reaktion erster Ord- 
riung ware, d. h. die Differentialgleichung, welche den thatsachlichen 
Verlauf der Reaktion unter verschiedenen Massenverhaltnissen am 
besten darstellt, ist ersten Grades2 und lautet daher im Sinne der 
@nmnm3-WAAQE1schen Theorie fur den Reaktionsverlauf: 

lich verzogert, ein Umstand, auf welchen bereits VOLHARD in seiner grund- 
legenden Arbeit iiber die ,,Titrierung des Mangans mit Permanganat" in 
LIEBIG'S Annalen der Chemie, Band 198 auf Seite 337 des eingehenden ver- 
weist. Bislang findet sich ein Hinweis auf den Einflufs des erstgenannteii der 
beiden Faktoren nur in dem bereits zitierten OSTWALD'sChen Buche (3. Aufl., 
S. 146). Jedenfalls wlre vom didaktischen Standpunkte aus eiiie prazisere 
Formulierung der beziiglichen Angaben in den analytischen Handbiichern zu 
wiinschen. 

1. c. 
a Siehe NOYES, Zeitschr. phys. Chem. 18, 118, Fufsnote. 
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d X  
d t  = k ( a  - x), 

wobei a die ursprungliche Konzentration des Kaliumpermanganats 
in Grammmolekulen pro Liter bedeuten soll. Die Integration ergiebt : 

f 1 

1 a 
t a - x  

lc = - log ~, 

fur t = 0, x = 0, x die Menge Kaliumpermanganat, welche in der 
Zeit t verschwindet. 

Die nachfolgenden Tabellen I1 und I11 beweisen, d d s  die An- 
wendung des logarithmetischen Ausdruckes zur Berechnung des 
Geschwindigkeitskoeffizienten Zahlen liefert, deren Konstanz eine 
ziemlich befriedigende ist. Samtliche Messungen gingen in der 
Weise vor sich, dals ein genaues Volumen der Oxalsaurelosung von 
bestimmtem Gehalte in eine vorher vollig getrocknete Flasche mit 
eingeschliffenem Glasstopsel gebraeht und im OSTWALD’SChen Thermo- 
staten mit Toluolregulator auf eine Temperatur von 20.3O C. vor- 
gewarmt wurde. In  einem bestimmten Zeitpunkte wurde aus einer 
schnell laufenden Burette jenes Volumen einer titrierten Kalium- 
permanganatlosung hinzugefiigt , welches die aquivalente Menge an 
Kaliumpermanganat nach der Gleichung : 

BC,H,O, + 2KMn0, = K,C,O, + 2MnC,O, + 10C0, + 8H,O 

berechnet , enthielt. Die Zahlung der Zeitdauer des Reaktions- 
verlaufes geschah vom Einflielsen der Kaliumpermanganatlosungen 
an. Das Unterbrechen der Reaktion in einem bestimmten Zeit- 
punkte geschah durch Hinzufiigen einer ausreichenden Menge an 
Jodkaliumlosung, welche einige Sekunden vor ihrer Verwendung mit 
verdiinnter Schwefelsaure stark angesauert worden war. Die Jod- 
menge, welche durch das restierende Kaliumpermanganat in Freiheit 
gesetzt wurde, konnte mit einer genau gestellten Natriumthiosulfat- 
losung gemessen, werden. Die Resultate der Messungen sind in der 
folgenden Tabelle zusammengestellt: 
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- _ _ ~  

0.00102 
0.00131 
0.00212 
0.00535 

Tabelle I. 
111 Reaktion gebracht : 

50 ccm der Oxalsaurelosung, eritsprecheiid: 0.002670 g-Mole- 
kale Oxalsaure pro Liter. 

12.07 ccm der Kaliumpermanganatlosung , entsprecheritl : 
0.006433 g-Molekiile Kaliumperrnanganatlosung pro Liter. 

- ~ 
~ ~~~ 

0.00528 
0.00399 
0.0041b 
0.00095 

~- 
f i n  Minutcn 

-~~~ . - 

15 
30 
4.5 
60 
70 
80 
90 

100 
110 

a - - 2  
~ _ _ _ ~ - ~  

0.006208 
0.005874 
0.005159 
0.003067 
0.002533 
0.001814 
0.001066 
0.000680 
0.000580 

~ 

Mittelwert fur k: 0.00630 

In  der Kolumne der Geschwindigkeitskoeffizienten sticht neben 
der groken Differenz in den einzelnen Werten das kontinuierliche 
Aiisteigeii der Zahlen hervor. Dieser Umstand deutet jedenfalls 
:mf eine empfindliche Storung hin, welche den normalen Reaktions- 
verlauf beeintrachtigt uiid sein Bild unrichtig erscheinen 1al'st. Diescr 
storende Einflufs konnte zum Teil durch den vorherigeii Zusatz der 
Produkte, welche im Verlaufe der Reaktion sich bilden, das sind: 
Kaliumoxalat und oxalsaures Manganoxydul , in geeigneter Weise 
paralysiert werden. Die aquivalente Menge an Kaliumoxalat konnte 
loicht in Losung gebracht werclen, schwieriger gestaltete sich die 
Herstellung der Manganoxalatlosung infolge der bekannten schweren 
Loslichkeit dieses Salzes. Es wurde in jedem Falle die ayuivalente 
Menge an Manganoxalat gewogen, mit 1.5 1 Wasser ubergossen und 
zum Sieden erhitzt. Nach dem Erkalten wurde die Losung in eineri 
Mehkolben von 2000 ccm gebracht , die genau gewogenen Merigeii 
un Oxalsaure und Kaliumoxalat hiiizugefiigt, und nach dem vijlligeri 
Auflosen der beiden Korper bis zur Marke aufgefullt. Es resultierten 
nunmehr folgende Werte: 
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Tabelle II. 
I n  Reaktion gebracht: 

50 ccm der Liisung an Oxalsaure, an Manganoxalat und 
Kaliumoxalat, entsprechend : 0.002670 g-Molekiile Oxal- 
saure pro Liter. 

12.07 ccm Kaliumpermanganatlsg., entsprechend : 0.006433 g- 
Molekule Kaliumpermanganat pro Liter. 

~ __ 
t in Minuten 1 a-x 

_ _ _ -  

0.005377 
0.004480 

5 
10 

3 0 
41 1 0.000829 

0.000728 ii 1 0.000530 
70 1 0.000393 

0.000299 i: 1 0.000253 

110 ' 0.000152 
100 1 0.000207 

____ 

_ ~ _  - 

Ic 
~ _ -  

0.01555 
0.01569 
0.01779 
0.01962 
0.02017 
0.02170 
0.01892 
0.01806 
0.01733 
0.01665 
0.01561 
0.01492 
0.01478 

Abweichung v. Mittel 

0.00190 
0.00176 

- 0.00034 
- 0.002 17 
- 0.00272 
- 0.00425 
-0.00147 
- 0.00061 

0.00012 
0.00080 
0.00184 
0.00253 
0.00267 

. __-___ 
~ ~ . _ _  

Mittelwert fur k :  0.01745 

Die dritte, bezw. die vierte Kolumne weist dieses Ma1 Werte 
auf, deren Abweichungen von einander, bezw. vom Mittelwerte, mit 
Riiclrsicht auf die Schwierigkeiten , welche derartigen Messungeii 
entgegenstehen , keine erheblichen mehr genannt werden konnen. 
Denn es bleibt immerhin zu beriicksichtigen, dafs in jedem Zeit- 
momente das im Uberschusse anwesende Kaliumpermanganat, wenn 
auch im unendlich geringen Make , seine oxydierende Wirkung auf 
die entstehenden Oxalate ausdehnen wird, wodurch die Veranlassung 
zum Verlaufe einer Reaktion gegeben ist, die, falls sie im endlichen 
Mafse vor sich ginge, jedenfalls die Abscheidung von unloslichen 
Manganverbindungen bewirken mufste. Wahrend der gesamteri 
Zeitdauer der Reaktion bleibt jedoch die Losung vollig klar. Be- 
merkenswert ist es immerhin , dafs die einzelnen Geschwindigkeits- 
koeffizienten ihrem numerischen Wert nach eine Steigerung bis zunl 
Zeitpunkte t = 41 aufweisen, worauf dann mit wachsendem t eiii 
konstantes Sinken erfolgt. 
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'l'rotz dieses relativ gunstigen Ergebnisses schien es erwiiiischt, 
die Frage nach der Ordnung der Reaktioii auch von einem zweiteri 
Gesichtspunkte aus zu beantworten, umsomehr als eiri Verfahren, 
welches in der Prufune und Zusammexistellung der Geschwindig- 
keitskoeffizienten innerhalb einer einzigen Versuchsreihe bestelit, 
d. h. iiur voii einer eiiizigeii Konzentration der auf einander rea- 
gierenden Substanzen ausgeht, nur dann zu einem eindeutigen 
Resultate fuhren kann, wenn sich keine aufsere StSrung auf den 
Verlauf der Reaktioii geltend macht ; namentlich murs jeder Eirifluk 
der en tstehenden Reaktionsprodukte auf die Geschwindigkeit des 
Vorganges ausgeschlossen sein. Wie ein Vergleich der Tabelle I 
und I1 in den dritten Kolumnen lehrt, ist jedoch der beschleunigende 
Einfluls, welchen die im Verlaufe der Reaktion entstehenden Produkte 
ausiiben, eiii ganz bedeutender, indem j;t die numerischen Werte 
der GeschwindigkeitslcoEffizienten in der Tabelle I1 bei weitem grofs'ser 
geworden sind. E:s wurde daher die zweite Methode herangezogeii, 
auf welche bereits VAN'T HOFF in seinen ,,Etudes de dynamique 
chimique" verwiesen hat, und die in jiiiigster Zeit von NERNST untl 
HOHMANK, von NOYES uiid von POMERANZ eine so vielseitige und 
msgedehnte Anwendung gefunden hat. I m  weseritlichen geht diese 
Nethode von mehreren Ve.rsuchsreihen mit ungleicheii anfanglichen 
Konzentrationen aus und vergleicht GeschwindigkeitskoBffizienteii 
unter einander, welche m f  dieselbe Stufe der Reaktion bezogen sind. 
Handelt es sich um eine Reaktiori erster Ordnung, d. 11. ist k durch 

gegeben, dann erscheiiit die An- den Ausdruck: - - log ~- -- .- - 

wendung dieser Methode noch urn ein bedeutendes vereinfacht, 
tleiin in diesem E'alle ist einfach zu untersuchen, ob mit der 
Anderung der arifaiiglicheri Konzentration eine Anderung der Werte 
fiir k parallel h f t ,  mit anderen Worten ob der Ausdruck fur K 
unabhangig ist von dem Volumen des Reaktionsgemisches. (Am 

deutlichsten wird dies, wenn mar1 in dem -4usdrucke fur k, 2 = 

setzt, d. 11. die Zeit berechnet, welche Zuni Umsxtxe tler Halfte der 
reaktionsfiihigen Substanz notwendig ist. Damn verschwindet a, die 
iirspriingliche Konzentration aus der Gleichung fur k). Kin Versuoh. 

a 1 
t a- -5  

a 

2 

Zeitschr. phys. Chem. 11, 352. 

Mvnalsli. f. Cheni. 1900. 
a Zeitsehr. phys. C h m .  16, 18. 
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welcher in der angegebenen Richtung unternommeu wurde und, bis 
auf die ursprunglichen Konzentrationen der miteinander reagierenden 
Substanzen, in seiner Ausfiihrungsweise dem Versuche 11 giinnzlic.1~ 
analog war, ergab die folgenden Resultate : 

Tabelle 111. 
111 Reaktion gebracht: 

50 ccm der Losung an Oxalsaiure, an Manganoxalnt und 
Kaliumoxalat, entsprechend : 0.01 2694 g-Molekiile Oxal- 
saure pro Liter. 

12.52 ccm Kaliumpermanganatlosung, entspr. : 0.0031 74 g- 
Molekiile Kaliumpermangitnat pro Liter. 

Die Konzentration der Oxalsaurelosung , sowie der Kalium- 
permanganatlosung erscheint somit im Vergleiche mit Tabelle I1 
urn etwaq mehr als die Halfte verringert. 

- -  -. _ - _  - _ -  - ~ -. - 
t in Minuten 

_ _ .  _ .  

5 
10 
15 
22 
30 
40 
50 
60 
70 
80 
90 
100 
110 
120 
130 

a - - 2  k Abweichung v. Mittel 
__.__ - -. - . 1 .  

0.002366 
0.0021 63 
0.001978 
0.001698 
0.001 389 
0.001040 
0.000701 
0.000450 
0.000425 
0.000301 
0.000226 
0.000170 
0.000138 

0.02549 
0.01664 
0.01368 
0.01235 
0.01196 
0.0121 1 
0.01312 
0.01414 
0.01247 
0.01262 
0.01274 
0.0 127 1 
0.01238 

0.000105 : 0.01234 
0.000083 0.01217 

Mittelwert fur k: 0.01379 
___ - - - 

-0.01170 
- 0.00285 
0.0001 1 
0.00144 
0.00183 
0.00168 
0.00067 

- 0.00035 
0.00132 
0.001 17 
0.00105 
0.00108 
0.00141 
0.00145 
0.00162 

I n  samtlichen der bisher angefiihrten Versuchsreihen sind die 
Wert a - x als Mittelwerte aus mindestens funf separat durch- 
gefiihrten Versuchen berechnet, so dak  zu jedem Werte von t fiinf 
jodometrische Bestimmungen der reherenden Menge des Kalium- 
permanganats im Minimum gehijren. 

Die Werte in der dritten Kolumne zeigen in der zweiten Halfte 
der angefuhrten Reaktionsvorgange eine auffallige Konstmz, wiihrend 
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sie in der ereten Halfte ein ebenso konstantes Sinken aufweisen. 
Ein Vergleich der clritten Kolumnen in den Tabellen I1 und IIT 
deutet jedoch in ziemlich befriedigender Weise auf die Unahhangig- 
keit des Geschwindigkeitsko&ffizienten von tiem Volumen des Real;- 
tionsgemisches , bezw. der ursprunglichen Konzentration. Es kanii 
somit k&n Zweifel mehr obwalten, dafs die Reaktion zwischeii 
Kaliumpermauganat und Oxalsaure , wie sie ohne Zusatz einer 
Mineralsaure veryauft , und im Sinne der empirischen Schreibweista 
eine dekamolekulnre zu nennen ware, eine Reaktion erster Ordriung 
(unimolekular) ist. Die Frage nach der Ordnung der Reaktion ist 
somit endgultig erle digt. 

In  der Abteilung fur den Wert des Geschwindigkeitskoeffizienten 
ist die aktive Masse des Kaliumpermanganats der Gesamtmenge 
desselben: (u - x), gleichgesetzt worden, d. h. es hleibt die Disso- 
ziation des Kaliumpermanganats in der wasserigen Losung unberuck- 
sichtigt. Wird jedoch der Dissoziationsg.Iad in Betracht gezogen, d a m  
mufs der iibliche Faktor cc, d. i. der dissoziierte Bruchteil eines Gramm- 
molekules in Rechnung gezogen werden, und es ist zur Entscheidung 
der Frage, ob der dissoziierte oder der undissoziierte Teil des Kalium- 
permanganats an der Reaktion hauptsachlich teilnimmt, die aktive Masso 
im ersten Falle gleich cc ( a - ~ ) ,  im zweiten Falle gleich (1 - E) (a-lr) mi 
setzen. Mit Riicksicht auf die bedeutende Verdunnnng, in welcher 
heide Korper, sowohl die Oxalsaure als auch das Kaliumpermanganat 
in Reaktion treten, kann die Voraussetzung getroffen werden, dafs 
der Uissoziationsgrad cc des Kaliumpermanganats konstant bleibt, 
wenn auch die Konzentration des Korpers mit dem Fortschritte der 
Reaktion sich andert, dafs somit GI keine Funktion der Konzentratioii 
tles Kaliumpermanganats ist. Unter dieser Voraussetzung wird die 
Konstante k = k’ cc, bezw. k’(1 - a), (k’ bedeutet eine neue Konstante), 
je nachdem die Mn0,-Ionen oder die nicht dissoziierten KMn0,- 
Molekiile in Betraclit gezogen werden. Ein Vergleich iler Mittel- 
werte, welche die Tabelle I1 und I11 liefern, lehrt, dafs der 
Geschwindigkeitskoeffizient mit der Abnahme der urspriinglicheii 
Konzentration der auf einander reagierenden Substanzen imrrierliiii 
einige Tendenz zum Sinken aufweist. Diese Thatsache ist jedoch 
mit der Annahme: k = k’ u nicht vereinbar, denn mit der Abnahme 
iler Anfangskonzentration des Kaliumpermanganats mufste E steigen. 
(la ja die Dissoziatioii der Elektrolyte mit der abnehmenden Kon- 
zentration im allgeineinen wachst. Vielmehr liefert die Annahme 
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IC = k’ (1 - u) eine entsprecliende Krklarung fur des Abnehmen des 
GeschwindigkeitskoFffizienten mi t  der sinkenden Anfangskonzentra.tion. 
Die bezeichnete Arinahme bedeutet aber nichts anderes, als dak  an 
tler Reaktion , wie sie zwischen dem k‘aliumpermanganat und tler 
Oxalsgure ohne Zusatz einer fremden Mineralsaure verlauft, hnupt- 
sachlich und vor allem die undissoziierte Quantitit cles Kalium- 
permanganate sich beteiligt. Xine weitere Stutze wiirde diese Annahme 
durch den Umstand erlangen, dafs innerhalb dieser Reaktion , wie 
sie in Abwesenheit einer Mineralsiiure verlguft und zur teilweiseii 
Rildung von Oxalateii fiilirt, die oxydative Wirkung des Kalium- 
pernianganats hei weitem zuriickgedrhgt erscheint , irisofern man 
die totale Verbrennung der Oxalsaure durch Kaliumpermanganat 
hei Begenwart von Schwefelsaure ins Auge falst. Und die Basis 
fiir die gesteigerte, oxydative Wirkung des Kaliumpermanganats ist, 
, i ~  die intensive Beteiligung von Mn0,-Ionen a11 dem Verlaufe der 
Reaktion. 

Das Verhalten des Kaliumpermsngdnats gegenuber der Oxal- 
saure in Losungen, welche keine freie Mineralsiiure enthslten, zeigt 
somit einige Analogie mit Clem Verhalten tlesselben Korpers gegeli- 
uber den Halogenwseserstoffverbindungen. Die bekannte , treflentle 
I3rklilrung, welche KBSTER den bezuglichen Erscheinungen gieht, 
kann auch - mutatis mutandis - unserem Falle unterlegt werdeii. 
This Anion des Kaliumpermanganats sentlet bis zu einem gewissen 
1)rucke Sauerstoffionen in die Losung, welche nnch folgeiideir 
(+leichuiigen ent,st.elieri : 

IMnO,’ >-? MnO, + 2 0 ”  t 3‘ 
MnO,’ +-.+ NnO + 3 0 ”  + 5’ 

( ’ hedeutet negative Ladung, ’ positive Ladung). 
Wir liaben es nun in der Hand, den Druck zu variieren, niit 

welclieni die zweitez dcr beiden Reaktioneri positive Elektrixitiits- 
rncngen entstehen Erst., indem wir die Konzentration der Saueixtoff- 
ioneii: 0’  in der Lijsung variieren, und dies geschielit in der bekannteii 
Weise einfacli durch eine Anderung des Gehaltes der Losung i t11 

Wasserstoffionen. Denn das Produkt O”.H. ist ja durch den Itmi- 

Vortrag, gehalten in der Versammlung deut,scher Nnturforwher untl 
A n t e  in Braunschweig 1897. 

Mit Ztiicksicht auf das alleinigc Eutstehen voii lijelicheu Manganoxyditl- 
salzcu koniint fur unsere Zwecke j a  ausschliefslich nur die zweite Reaktiori i l l  

Retraclit. 

. - - - -. . 
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sationsgrad des Wassers als Grolse von konstantem , numerischem 
Werte gegeben. So wird es durchfiihrbar, durch relativ grolse 
Konzentration der Wasserstoffionen, d. h. durch den Zusatz von 
freier Mineralsaure, den Druck der freien, positiven Elektrizitat i n  
der Kaliumpermanganatlosung zu erhohen , somit die oxydierende 
Kraft des Kaliumpermanganats zu einer solchen Grolse zu treiben, 
dafs es moglich wird, selbst den Chlorionen die negative Ladung 
unter Bildung von freiem Chlor zu entziehen, trotzdem diese negative 
Ladung in den Chlorionen bekanntlich recht fest gehalten erscheint. 
Die Oxalsaure ist ihrerseits in die Ionen C,O”, uiid 2 H  dissoziiert, 
und das Kaliumpermanganat spielt nun gegeniiber dem Anion die 
analoge Rolle wie gegeniiber dem Chlorion, indem es bei geringerer 
Konzentration der Wasserstoffionen in der Losung des Reaktions- 
gemisches, durch seinen Zerfall dem C,O,-Ion nur eineri Teil der 
negativen Ladung unter Bildung von 2C0, zu entziehen vermag, 
so d a b  die Bildung von dissoziierten Salzen der Oxalsaure auf der 
Hand liegt, und ebenso der nur teilweise Zerfall der Oxalsaure in 
Kohlensaure und Wasser seine theoretische Deutung findet. 

Aus dem Laboratorium des Professor Dr. J. Habermann an de?- h. 16. 
deutschen technixhen Hochschule in Briinn. 

Bei der Redaktion eingegangen am 19. Oktober 1902. 




